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Europa steht vor grundsätzlichen Fragen:  

(1) Welchen Willen zum Selbstsein kann Europa und die Europäische Union in geo- und 

verteidigungspolitischen Fragen aufbringen?  

Voraussetzung der Beantwortung dieser Frage ist die Beantwortung folgender Frage:  

(2) Welches Selbstverständnis trägt die europäischen Völker? Welche Freiheit soll gelebt 

und institutionalisiert werden? 

Beide Fragen sollen im Folgenden beleuchtet werden. Dabei wird sich zeigen, dass die zweite 

Frage zu einer Alternative führt, die eine Weichenstellung für die Beantwortung der ersten 

Frage ist. Zunächst sei der Horizont der ersten Frage umrissen. 

 

 

 

1. WILLE ZUM SELBSTSEIN? 

 

Das gegenwärtige Selbstverständnis der EU beruht auf der Voraussetzung: Europa hat seine 

Lektion aus seiner Geschichte gelernt und versteht sich als Friedensmacht, die auf der 

Grundlage eines übergreifenden bonum commune im Sinne einer Wertegemeinschaft beruht. 

Diese kodifizierten Werte sind: Würde, Freiheit, Demokratie, Gleichstellung, 

Rechtstaatlichkeit, Menschenrechte.1 Als solche verstand und versteht sich die EU zugleich als 

geopolitische Avantgarde. 

Die Geschichte der Europäischen Einigung steht, sichtbar für die Völker der Welt, in mancher 

Hinsicht exemplarisch dafür, Auseinandersetzungen auf der Ebene des Bewusstseins, durch 

politische und rechtliche Mittel, und nicht mehr durch ein kriegerisches Brechen des 

gegnerischen Willens mittels physischer Vernichtung auszutragen.2 Die europäischen Mächte 

sind gewillt, die konfliktträchtigen Fragen ihres Zusammenlebens – von den wirtschaftlichen 

bis hin zu den „weltanschaulichen“ Fragen – mittels Rechtssatzungen und unter der Observanz 

europäischer Behörden zu regeln. Die Kriege, die die europäischen Völker bis vor nicht allzu 

langer Zeit gegeneinander unter hohem Blutzoll geführt haben, sind unvorstellbar geworden.3 

Die Kehrseite dessen ist, dass die EU auch nach dem Fall des Kommunismus und dem Ende 

des Ost-West-Konflikts (1989) sicherheitspolitisch bislang nicht über die Statistenrolle 

hinausgekommen ist. Nun, nach dem Ende der pax americana4, wird die EU deutlicher als 

bisher vor die Entscheidung gestellt: entweder man entschließt sich, den Weg in die 

Selbständigkeit als geopolitisch relevanter Akteur konsequent zu beschreiten oder man 

prolongiert den status quo um den Preis, in den relevanten Punkten der Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik von jenen Akteuren abhängig zu sein, die ihren relativ souveränen Stand 

in einer multipolaren Welt erfolgreich behaupten. In Anbetracht dieser Grundsatzentscheidung 

war die EU bislang weitgehend paralysiert. Denn der unmittelbare Wille zur Macht ist den 

Europäern – nach zwei Weltkriegen – weitgehend gebrochen.5 
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Einerseits ist eine solche Hemmung des Willens zum Selbstsein geistvoll, da sie auch Ausdruck 

einer im Vergleich zu anderen internationalen Akteuren reflektierteren Haltung zu einer 

profilierten Machtpolitik ist. Der Mensch interpretiert sich nicht vorrangig von der Handlung 

bzw. dem Herstellen her. Europa pflegt die Diplomatie und sieht im Anderen nicht unmittelbar 

einen Aggressor, sondern solange wie nur irgend möglich einen Partner, dessen partikulare 

Interessen es zunächst zu verstehen gelte. In der darin zum Ausdruck kommenden geistigen 

Stärke liegt andererseits eine gefährliche Quelle der Schwäche: nicht nur in Hinblick auf die 

Entscheidungswilligkeit6, sondern schon in Hinblick auf die politische Urteilskraft (im Sinne 

einer Unterscheidung der Geister), was Aggressoren, deren Tun (nicht nur) die Peripherie 

Europas betrifft und denen allenfalls Sanktionen angedroht werden können, für ihre Zwecke 

zum Nachteil (nicht nur) europäischer Interessen zu nutzen wissen.7 

Darüber hinaus gilt es zu bedenken, dass sich die EU die Selbstzuschreibung des Status einer 

Friedensmacht nur solange leisten konnte, als die Europäer im Windschatten der pax americana 

zu segeln vermochten. Dies brachte zwar die Bequemlichkeit mit sich, nicht aus eigener 

Kraftanstrengung die Ressourcen für die eigene Sicherheit und Resilienz aufbringen zu müssen. 

Die Konsequenz war jedoch, dass Europa bislang nicht (ausreichend) die Fähigkeit ausbilden 

konnte, selbständig als Einheit und nach der Maßgabe primär europäischer Interessen 

internationale Politik mit entsprechendem Gewicht mitzugestalten.8  

Aus dem Bewusstsein des Mangels heraus unternahm die EU Schritte zur Stärkung ihrer 

inneren Einheit. Das schlug sich schon terminologisch dahingehend nieder, dass sich die EU 

seit dem Vertrag von Lissabon (2009) terminologisch als Union im Unterschied zu einer 

Gemeinschaft versteht, wodurch der Charakter der (inneren) Einheit betont werden soll. Als 

diese ist sie uneingeschränkte Rechtspersönlichkeit und vermag so in deutlicherer Weise 

rechtlich und politisch als Akteur aufzutreten.9 Dieses neue Einheitsverständnis manifestierte 

sich bislang mehr nach innen im Sinne einer Stärkung der zentralen rechtlichen 

Regelungsmacht. Was das Verhältnis nach außen anlangt, so trat mit der intendierten 

Vertiefung des Einheitsverständnisses der prekäre Status der verteidigungs- und 

sicherheitspolitischen Souveränität nur umso deutlicher zutage. In Reaktion darauf gab es 

Ansätze, die EU als Verteidigungsunion zu etablieren. Der bislang bedeutendste Schritt in 

dieser Richtung ist das PESCO-Abkommen (2017), das eine breite und vielversprechende 

Grundlage für eine künftige europäische Armee gelegt hat. 

Die Spannungen, die dieses Abkommen bei den USA und unter dem Dach der NATO 

hervorrief, sind ebenfalls ein deutlicher Fingerzeig für den prekären Status europäischer 

Souveränität.10 Einen solchen Mangel an Souveränität kann man nur dann als Ausdruck der 

Selbstinterpretation einer zukunftsweisenden Friedensmacht ansehen, wenn man dabei 

ausklammert, dass dies um den Preis erkauft ist, außereuropäischen Akteuren und ihren 

(legitimen) Interessen dienen zu müssen. Es ist im Sinne der wechselseitigen Anerkennung 

konsequent, dass die europäischen Akteure, die einen stärkeren Akteur als Schutzmacht nützen, 

gleichzeitig aber nicht bereit sind, das gemeinsame Verteidigungsbündnis mitzutragen (2% des 

BIP), von diesem nicht als gleichberechtigter Partner auf Augenhöhe, sondern eher als Mittel 

angesehen werden.  

Die Zurückhaltung der europäischen NATO-Mitglieder, mehr für die NATO zu schultern, 

scheint jedoch weniger Ausdruck mangelnder Solidarität zu sein als vielmehr ein Zögern, das 

sich aus einem wachsenden Bewusstsein dessen speist, dass eigentlich eine 
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Grundsatzentscheidung von enormem Gewicht und ebensolcher Tragweite getroffen werden 

muss: Wollen wir eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik als „Juniorpartner“ 

unter dem Dach eines größeren, bislang gleichermaßen alternativlosen wie verlässlichen 

Militärbündnisses bestreiten oder den Anfang dafür setzen, uns mittel- und langfristig auf 

eigene Füße zu stellen? Diese Zurückhaltung umfasst aber nicht nur die Relation zur NATO, 

sondern manifestiert sich auf der anderen Seite gleichermaßen in einer mangelnden 

Entschiedenheit, sich auf dem Boden von PESCO auf tatsächlich eigene Beine zu stellen – nicht 

zuletzt um die transatlantische Partnerschaft in ihrer Tragfähigkeit nicht zu gefährden.11 Denn 

PESCO sieht ja konsequenterweise auch vor, die Rüstungsindustrie auf europäischem Boden 

vermittels eines Europäischen Verteidigungsfonds zu forcieren.12 Dass man sich angesichts 

dieses Problems dazu entschlossen hat, PESCO als eine von Europa ausgehende NATO neu zu 

denken, indem man die USA, Kanada und Norwegen in dieses genuin europäische 

Verteidigungsprojekt als Partnerländer integriert13, scheint die Schritte in Richtung 

Souveränität an den geostrategischen status quo zurückzubinden. 

In dieses Spannungsgefüge hinein ergingen in den vergangenen Dekaden evokatorische 

Anfragen an den Willen der Europäer zum Selbstsein (die militärischen Krisen nach dem Ende 

des Ost-West-Konfliktes, jüngst die Besetzung der Krim, die Finanz- und Wirtschaftskrise, die 

Migrationskrise, die Sicherung der Außengrenzen, die Bewältigung einer Pandemie etc.). Diese 

Krisen waren Weckrufe in doppelter Hinsicht: ad intra im Sinne des Zusammenhalts der 

europäischen Partner und in Hinblick auf die Frage, ob es nicht doch so etwas wie ein 

übergreifendes Interesse an einem europäischen Gemeinwohl samt seiner strategischen 

Sicherung insbesondere an der Peripherie geben muss; ad extra in Hinblick auf das Bewusstsein 

der mannigfaltigen Abhängigkeitsverhältnisse, innerhalb derer Europa seine Selbständigkeit 

sucht.  

Unmittelbares Resultat dieser Weckrufe war zunächst – an diesem Punkt stehen wir – das 

Aufbrechen von Gegensätzen auf unterschiedlichen Ebenen innerhalb Europas. Solche 

Gegensätze brechen auch in Anbetracht der vitalen Fragen der Sicherheitspolitik auf. So sehen 

die baltischen Staaten und Polen ihre Sicherheit essentiell durch die NATO bzw. näher die USA 

gewährleistet und werden vermutlich auf absehbare Zeit kaum die Bereitschaft aufbringen, von 

diesem Kurs abzurücken, um im Rahmen einer „Koalition der Willigen und Fähigen“ am 

Aufbau einer eigenständigen europäischen Verteidigungsstruktur mitzuwirken.14 

Dies ist kein bedauerlicher und zu reparierender „Betriebsunfall“ der europäischen Einigung, 

sondern vielmehr die Aufklärung darüber, dass die Vorstellung einer neuen homogenen 

Wertegemeinschaft zumindest partiell ein Konstrukt war, mittels dessen man meinte, die 

geschichtlich vermittelten kulturellen Differenzen innerhalb Europas15 auf ein tragendes 

Allgemeines hin überspringen zu können. Es scheint so zu sein, dass gegenwärtig ein solches 

konsensfähig sein sollendes Konstrukt einer in ganz bestimmter Weise interpretierten 

Wertegemeinschaft innerhalb der EU politisch zur Durchsetzung gebracht werden soll – dazu 

später mehr. 

Das Hervortreten dieser – positiv formuliert (und so sollte es auch grundsätzlich verstanden 

werden) – Vielfalt der geistigen, geschichtlich-kulturellen Profile innerhalb Europas zeigt, dass 

Europa sich als Einheit in der Mannigfaltigkeit nochmals neu und anders fassen muss. Der 

Dissens erzwingt eine Reflexion auf die geistigen Grundlagen und das Selbstverständnis der 

Union. Inwiefern ist Europa überhaupt ein Raum, der durch ein gemeinsames 
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Freiheitsbewusstsein getragen wird? Welches können und sollen die tragenden Säulen der 

Union sein? Wie versteht sich die Union – als wirtschaftliche Nutzengemeinschaft, als 

Solidargemeinschaft oder gar als politische Gemeinschaft in dem Sinne, dass sie aus einem 

geteilten Bewusstsein eines übergreifenden Guten bzw. Gemeinwohls heraus handelt?  

So steht die Union vor einer doppelten Herausforderung: Einerseits sich über die tragenden 

Grundlagen und Ziele ihrer selbst zu vergewissern, andererseits einen Weg zu finden, das 

Weltgeschehen aus seinen Wurzeln und Sinnressourcen heraus mit Gewicht politisch 

mitzugestalten. Beide Herausforderungen sind miteinander untrennbar verknüpft. Europa bzw. 

die EU muss sich die grundsätzliche Frage nach seinem Willen zum Selbstsein neu stellen. 

In diesem Zusammenhang mehren sich die Stimmen, die eine Neuorientierung der strategischen 

Kultur16 Europas fordern. Die krisenhaften Weckrufe haben das Bewusstsein reifen lassen, dass 

das politische Gewicht Europas sich nicht nur in wirtschaftlichen Größen bemisst, sondern auch 

in der „harten Währung“ des Potentials einer autochthon gestalteten Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik. Herfried Münkler brachte es unlängst auf den Punkt: Europa müsse sich 

von einer nach innen gerichteten Regelungsmacht zu einer effektiven Handlungsmacht 

weiterentwickeln.17 Will Europa souveräner globaler Akteur werden und das Feld nicht anderen 

Mächten überlassen, so müssen die europäischen Völker einen gemeinsamen Willen zum 

Selbstsein entwickeln und institutionalisieren. Eine „Friedensmacht“ ohne Handlungsmacht 

macht sich zum Spielball anderer Akteure. Die Frage ist: auf welcher Grundlage? Aus welchen 

Quellen, aus welchem Freiheitsverständnis heraus kann und soll sich eine europäische 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik speisen? Die Beantwortung dieser Frage hängt an der 

Frage, die besonders seit der Jahrtausendwende intensiv und kontrovers im Zusammenhang mit 

den Überlegungen zu einer Verfassung der EU diskutiert wird: In welche Richtung soll sich die 

Union weiterentwickeln? Zwei entgegengesetzte Wege schälen sich heraus: 

(a) in Richtung eines Bundesstaats („Vereinigte Staaten von Europa“), dessen nationale 

Armeen in the long run ersetzt bzw. von den Staaten losgelöst werden, und zwar 

- entweder in einer noch deutlicheren Subsumtion unter die Schirmherrschaft der NATO 

als „europäische NATO“-Einheiten oder  

- durch eine nicht mehr primär durch die Mitgliedsstaaten vermittelte, sondern 

„zentralistisch“ verwaltete „EU-Armee“ (deren Verhältnis zur NATO auch neu zu 

definieren wäre); 

(b) in Richtung eines föderalen Staatenbundes, der sich schrittweise von der NATO in 

gewisser Weise emanzipiert (was keineswegs als Beendigung, sondern vielmehr als 

geschichtlich notwendige Adaptierung und Weiterentwicklung des Bündnisses zu 

interpretieren wäre); dieser baut eine explizit europäische Armee auf, die sich – analog 

dem Modell der NATO – aus den nationalen Armeen speist.  

Vor dieser Weggabelung inklusive der unvermeidlichen Aufgabe, das Verhältnis zur NATO – 

das in der Mehrheit der Mitgliedsstaaten der EU zugleich ein Selbstverhältnis ist – 

weiterzubilden, scheint Europa gegenwärtig zu stehen. 

Ziel der folgenden Ausführungen ist es darauf aufmerksam zu machen, dass diese 

Grundsatzentscheidungen Implikationen gegensätzlicher Auffassungsweisen von Freiheit, 

Recht, Staat und politischer Gemeinschaft sind.  
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Jede strategische Kultur schöpft aus geistigen Ressourcen, aus einem Willen zu einem 

bestimmten Selbstsein heraus. Will man die strategische Kultur einer politischen Union nicht 

bloß äußerlich beschreiben, sondern in den Quellen ihres Selbstverständnisses und 

entsprechenden Potentialen erfassen, gilt es, beim Bewusstsein der Freiheit anzusetzen. Ein 

bestimmtes Bewusstsein der Freiheit ist die Quelle einer bestimmten Kultur. Unsere größte 

Errungenschaft ist nicht unser hoher zivilisatorische Standard – da könnten wir durchaus auf 

einiges verzichten. Wofür es sich zu kämpfen lohnt – zunächst und zuallererst auf der Ebene 

denkerischer, nicht unmittelbar physischer Auseinandersetzungen – ist das in Europa und seiner 

blutigen Geschichte herausgearbeitete Bewusstsein der Freiheit. Was sollten wir in Europa 

verteidigen? Allgemein gesagt: Die Existenz der Freiheit. Diese Existenz ist immer prekär. Das 

ist zunächst kein Kampf mit Waffen, sondern die Auseinandersetzung wird im Bewusstsein 

geführt. 

 

2. DAS PROFIL DES EUROPÄISCHEN 

FREIHEITSBEWUSSTSEINS 

Freiheit ist nicht eine Eigenschaft eines Dinges namens Mensch, sondern Freiheit ist wirklich 

als Vollzug der Weltauseinandersetzung.18 Freiheit ist also nicht etwas Daseiendes, empirisch 

Vorfindliches, sondern existiert als Einheit von Selbst- und Weltverhältnis, das sich 

geschichtlich artikuliert und darstellt. Freiheit ist sich wissende Selbstbestimmung als ein 

Beisichsein – dieses Beisichsein ist aber nur im Anderen möglich (Hegel). Ich verhalte mich zu 

mir selbst nur dadurch, dass ich mich dazu, was ich nicht bin verhalte (Einheit von Selbst- und 

Gegenstandsbewusstsein). So erfahre ich mich etwa als freies Subjekt erst im konkreten 

Weltumgang des Handelns, des Zweckverwirklichens. Dies prägt sich in dem, was wir sehr 

weit gefasst „Kultur“ nennen, ihren Institutionen und ihrer Ordnung aus: im Recht, unserem 

Handeln, der Technik im Sinne des Umganges mit der Natur zu unseren Zwecken, von 

Lebensformen der Familie, der Gesellschaft, der Wirtschaft, den Wissenschaften bis hin zur 

Verfasstheit des Staates und der Art und Weise, wie zwischen- und suprastaatliche Verhältnisse 

gestaltet werden. In all dem, was durch Freiheit und nicht schon durch Natur da ist, stellt sich 

ein geschichtlich erreichtes Bewusstsein der Freiheit objektiv, in Gestalt individueller 

Freiheitswelten mit ihren Institutionen und Lebensformen dar.  

Hinzuzufügen ist: Die Freiheitswirklichkeit erschöpft sich nicht im Handeln. Freiheit muss sich 

auch immer selbst interpretieren, sich als Freiheitswirklichkeit erfassen. Diese 

Selbstverständigung der Freiheit vollzieht sich in der Religion, der Kunst und der Philosophie. 

Die innere Logik der weltgeschichtlichen Entwicklung des Freiheitsbewusstseins steht unter 

dem Ziel, dass Freiheit als Wesen bzw. Begriff des Menschen allgemein gelebt und 

wechselseitig anerkannt wird19:  

(1) Freiheit im Singular: einer (der despotische Herrscher des Staates, altes Asien) weiß 

sich in den gesellschaftlichen Verhältnissen als frei, alle anderen sind unfrei; 

(2) Freiheit in der Partikularität: einige wissen sich als frei, unter Ausschluss der Unfreien 

(griechische und römische Antike; Freie/Bürger – Sklaven, Barbaren usw.); 

(3) Freiheit in der Allgemeinheit: es wird gewusst, dass der Mensch als Mensch frei ist und 

als solcher anzuerkennen ist.  



11 

 

Dieses Prinzip ist mit dem Christentum in die Welt getreten und ist – gemeinsam mit den 

Errungenschaften der altgriechischen Kultur und dem Römischen Recht in seinen Ansätzen zur 

allgemeinen Anerkennung der Person im Unterschied zur Sache – das Fundament der 

Europäischen Kultur und von da ausgehend der „westlichen“ zivilisierten Welt. Über die 

Jahrhunderte wurde dieses Prinzip schrittweise in das Recht, die Institutionen, Verfassung 

integriert. Dieses Prinzip gilt nicht deshalb, weil – in äußerer Betrachtung gesprochen – eine 

bestimmte Religion dieses Prinzip verkündete, sondern aufgrund der inneren Vernünftigkeit 

seines Gehalts: dass die Anerkennung der Freiheit des Menschen nicht nur für einen (Despoten) 

oder einige (Oligarchen), sondern für alle gilt. 

Wir wollen zunächst das Profil dieses Freiheitsbewusstseins, das uns in Europa – unbeschadet 

der nicht zu vernachlässigenden Differenzen – substanziell verbindet, in seinen 

grundlegendsten Aspekten bestimmen. Es beinhaltet: 

(1) dass der Mensch als Mensch die Bestimmung hat, autonom – und das bedeutet: 

vernunftbestimmt – zu leben. Das ist das genuine moderne Bewusstsein der 

Freiheit, das in Europa entwickelt wurde. Das ist die Grundlage aller 

Menschenrechte. 

(2) dass die individuell, vernünftig verwirklichte Freiheit/Autonomie Selbstzweck 

ist. Das ist der Kern des Würdegedankens. Der Mensch (humanitas, Kant: 

Menschheit in der Person) ist nie bloß als Mittel, sondern immer auch als Zweck 

anzuerkennen, soll nicht in einer Instrumentalisierung aufgehen.20 Auch nicht 

im Verhältnis zum Staat. 

(3) die Einsicht, dass Autonomie Anerkennung voraussetzt. Ich werde Ich nur durch 

die Anerkennung des anderen (Aufforderung zur Freiheit, etwa schon in der 

Erziehung). Der Mensch ist nicht isoliertes Ich-Atom als Gesellschaftsmitglied, 

in bloß äußerer Bezüglichkeit auf den anderen, sondern er ist vielmehr 

ursprünglich auf den anderen bezogen – er ist das, was er ist, nur durch sein 

Anerkanntsein (Fichte: Der Mensch wird nur unter Menschen Mensch). Diese 

ursprüngliche Bezüglichkeit des Menschen wird in der Familie unmittelbar 

gelebt, aber erst im Staat und im Recht wird sie zu einer ausdrücklichen, 

institutionalisierten Praxis erhoben. Ist Freiheit als Selbstzweck gedacht, folgt 

die Notwendigkeit der Anerkennung des Anderen als Selbstzweck – alle 

gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse sollen durch diese Anerkennung 

geprägt sein. 

(4) ein bestimmtes Verständnis von Recht: Das Recht ist nicht eine beliebige 

Zwangsordnung einer Obrigkeit, ein Instrument der Sozialtechnik, sondern soll 

gerechtes Recht sein (so schon die antike Naturrechtstradition). Das bedeutet: 

Recht soll gelebte Anerkennung äußerer Freiheit sein, näher: der gleichen 

Freiheit aller Menschen. Das Recht ist ein Bollwerk der Freiheit. Das ist der 

Kern der Rechtsstaatlichkeit. Wo diese Anerkennung gelebt wird, wo sie in 

rechtlichen Institutionen gespeichert und geschützt wird, wird wirkliche Freiheit 

erfahren. Das Recht hat sich in der bisherigen europäischen Tradition gerade 

nicht als Vehikel einer totalitär werdenden Macht über Leben und Tod 

verstanden, sondern als Bollwerk des Lebensschutzes.  

(5) ein bestimmtes Verständnis subjektiver Rechte: jeder Einzelne hat innerhalb der 

Gesellschaft das Recht, sich seine Absichten, Ziele im Leben zu setzen und diese 
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als sein Wohl zu realisieren. Diese Freiheitsauffassung ist in Europa in der 

Neuzeit im Rahmen der Ausbildung des Bürgertums, der Wirtschaft und des 

Geldwesens als eigenständiger Sinnsphäre und des Territorialstaates erstmals in 

Erscheinung getreten. Der Mensch interpretiert sich dabei als Privat-, 

Wirtschafts- bzw. Konsumbürger, dem es um die Realisierung seines pursuit of 

happiness in Hinblick auf gegebene Bedürfnisse geht. Er agiert als bourgeois, 

nicht als citoyen (Rousseau), der sich seine gesellschaftliche Anerkennung im 

System des wirtschaftlichen Verkehrs erarbeiten will. Das Recht der 

Subjektivität (Hegel), das sich hier artikuliert, ist eine im Begriff der (modernen) 

Freiheit liegende, in sich berechtigte Sinndimension von Freiheit. Sie ist der 

Kern des politischen Liberalismus (John Locke), dessen bleibende Bedeutung in 

der Abwehr eines patriarchalischen Staates liegt, der nur Untertanen kennt. 

(6) ein differenziertes Verständnis des Verhältnisses von Staat und (bürgerlicher) 

Gesellschaft, insbesondere dem wirtschaftlichen Verkehr: schon Aristoteles 

betont, dass es im Staat und der politischen Gestaltung letztlich um Fragen des 

guten (gerechten) Lebens gehe und der Staat von da her auch die Aufgabe habe, 

die Partikularinteressen des wirtschaftlichen Systems mit Blick auf das 

Allgemeinwohl zu dominieren und (rechtlich) zu mäßigen. Der Staat ist nicht 

bloß eine funktionale Größe, die wir zur Absicherung des wirtschaftlichen 

Verkehrs benötigen. 

(7) ein gehaltvolles, nicht-instrumentelles Staatsverständnis: Europa hat ein tiefes 

Verständnis des Staates entwickelt. In der Neuzeit haben sich, nach den 

Religionskriegen (30-jähriger Krieg), der Staat und das Recht als eigenständige 

Sinnsphären, unterschieden von der Religion, institutionalisiert. Worin besteht 

diese eigenständige Sinnsphäre? Aufgabe des Staates ist es, die subjektive 

Freiheit mit der allgemeinen Freiheit, dem Allgemeinwohl zu vermitteln. Im 

Staat bzw. als Staatsbürger lebe ich in dem Bewusstsein, dass ich meine Freiheit 

nur in der Freiheit der Gemeinschaft habe. Die Institutionen des Staates sollen 

Speicher einer gelebten Anerkennung der Autonomie im Sinne von vernünftiger 

Selbstbestimmung (=Selbstgesetzgebung) sein. So hat umgekehrt die 

Gemeinschaft ihre Freiheit nur in der Freiheit des Einzelnen.  

So lautet das Grundprinzip der politischen Freiheit, wie sie ab der Neuzeit in 

Europa gelebt wurde, mit J.G. Fichte gesprochen: im „Recht, kein Gesetz 

anzuerkennen, als welches man sich selbst gab.“21 Von da her begründet sich 

die Vernünftigkeit der Republik wie auch der demokratischen Form der 

Willensbildung. Der Souverän – die letztinstanzliche legitime 

Entscheidungsgewalt – muss das Volk sein. Dem Freiheitsbewusstsein der 

europäischen Welt verdanken wir den Gedanken, dass die gerechte 

Manifestation politischer Freiheit notwendig zur Republik in einer 

demokratischen Verfasstheit führt. 

(8) den Gedanken, dass die wechselseitige Anerkennung den unterschiedlichen 

Segmentierungen in jeder Gesellschaft, den ethnischen, kulturellen, 

„weltanschaulichen“ und religiösen Differenzen vorausliegt. Das Bewusstsein, 

dass der Mensch als Mensch zur Freiheit berufen ist, fordert die Anerkennung 

des anderen in seiner Andersheit. Die europäischen Völker, die eine ethnische 

und kulturelle Mannigfaltigkeit in sich schließen, haben auf Grundlage dieses 
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Anerkennungsgedankens eine Form der kulturellen Identität entwickelt, in 

welcher die grundsätzliche Bereitschaft zur Anerkennung anderer Kulturen, 

Sitten, Konzeptionen des guten Lebens und Lebensformen als integrierender Teil 

der eigenen Kultur angesehen wird. Das ist der Sinn der Rede von Pluralismus 

und der pluralistischen Gesellschaft. Dabei bedeutet eine ernsthafte 

Anerkennung des anderen in seiner Andersheit nicht eine Verbeliebigung, eine 

nihilistische Nivellierung und eine Fetischisierung der Differenz um der 

Differenz willen, sondern ein Ernstnehmen der Differenz – was auch in sich 

schließt, in Bezug auf Strömungen, die diesem Bewusstsein der Freiheit 

entgegengesetzt sind (z.B. dem politischen Islam), Grenzen zu setzen. Eine sich 

als pluralistisch verstehende Gemeinschaft kann nur auf festen Voraussetzungen, 

die der Willkür entzogen sein müssen, beruhen: im Verständnis etwa gerechten 

Rechts, wie auch der wechselseitigen Anerkennung.  

Diese Punkte sind allesamt Errungenschaften der europäischen Zivilisation, die in der 

Völkergemeinschaft auf tiefe Resonanz stießen, weil sie kein kulturrelativistisch zu 

verstehendes und bloß aus Machtinteressen (Kolonialisierung) exportiertes „Sondergut“ 

darstellen, sondern sich unter den Anspruch universal verbindlicher Vernünftigkeit stellen. 

Aufgabe der Geschichte war und ist es nach wie vor, dieses Bewusstsein der Freiheit in die 

äußere Realität einzubilden, d.h. von da her die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse 

zum Ausdruck der Anerkennung dieses Freiheitsbewusstseins werden zu lassen. Das Potential 

für eine gelebte Gemeinschaftlichkeit der europäischen Staaten lässt sich unschwer aus diesem 

Profil dieses Freiheitsbewusstseins erkennen. 

In der Weiterentwicklung der Europäischen Union muss es um die Erhaltung und Fortbildung 

jener Institutionen und Lebensformen gehen, in welchen anerkannt ist, dass der Mensch als 

Mensch frei ist. In den Schicksalsfragen der Weiterentwicklung der Europäischen Union geht 

es also um die Frage, welches Selbstverständnis von politischer Gemeinschaft sich aus dem 

Gedanken, dass der Mensch als Mensch frei ist, ableiten lässt bzw. notwendig ergibt.   

Die elementarste Herausforderung der Sicherheitspolitik heute besteht darin, dass dem 

politischen Gemeinwesen und seinen Institutionen durch eine abstrakte Deutung des Prinzips, 

dass der Mensch als Mensch frei ist, der Boden unter den Füßen entzogen wird. Dies geht in 

seiner Tragweite deutlich über jedwede – militärtechnisch gesprochen - sub-konventionelle 

Bedrohung hinaus, denn es geht um den Willen zum Selbstsein überhaupt. Inwiefern sind wir 

überhaupt bereit, einen politisch effektiven Willen zum Selbstsein der europäischen 

Freiheitswelt, die auf der Grundlage des geschilderten Freiheitsbewusstseins steht, 

aufzubringen und auch intra muros gegenüber Widerständen des Zeitgeistes und 

wirtschaftlicher Partikularinteressen geltend zu machen? Wir wollen nun in einem nächsten 

Schritt dieses abstrakte Freiheitsbewusstsein in seinem Gegensatz zu einem 

Freiheitsbewusstsein, das auf dem Boden der erwähnten Errungenschaften der europäischen 

Kultur steht, beleuchten. 
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3. ENTGEGENGESETZTE FREIHEITSAUFFASSUNGEN 

 

Weil der Mensch das Freie ist und Freiheit sich selbst interpretieren muss, treten 

unterschiedliche Selbstinterpretationen von Freiheit auf. Es gibt einen Grundgegensatz, der in 

gewisser Weise in der Logik der Freiheit selbst angelegt ist und der sich in der europäischen 

Kultur (der „westlichen“ Welt insgesamt) artikuliert. Dieser besteht darin, dass der „Kern“ der 

Freiheit, Selbstbestimmung bzw. Autonomie, in nicht nur verschiedener, sondern geradezu 

entgegengesetzter Weise verstanden wird. Das zieht einiges nach sich: je nach dem, wie 

Autonomie verstanden wird, gestaltet sich die Freiheitswelt, die „zweite Natur“ im Sinne 

dessen, was durch den Menschen da ist, in differenter Weise. 

(1) Formelle Freiheit, Selbstbestimmung als (willkürliche) Selbstwahl: Die Freiheit ist 

zunächst negative Freiheit (Kant) im Sinne von: nicht unmittelbar determiniert zu sein. 

Positiv formuliert: sie ist Willkür. Der Wille kürt – im Bewusstseins dessen, dass ich 

mehrere, zumindest zwei Handlungsoptionen habe (so zu handeln oder entgegengesetzt 

zu handeln) – eine der Optionen und schreitet zum Handeln. So ist die Willkür zunächst 

ein notwendiges Moment der Freiheit im Sinne des Könnensbewusstseins. Freiheit 

erschöpft sich aber nicht darin. Freiheit muss sich qualifizieren. Ich muss eine der 

Optionen wählen, mich entscheiden. Soweit gehört die Willkür als grundlegendstes und 

abstraktestes Moment der Freiheit notwendig zu dieser dazu. Die entscheidende Frage 

ist nun: nach welchem Prinzip soll sich Freiheit qualifizieren? Genau an diesem Punkt 

beginnt die Differenz, um die es geht. 

Die Willkür ist eine inhaltsneutrale Form – sobald diese zugleich zum Prinzip der 

Qualifikation erhoben wird, wird die Freiheit selbst formell. Dies ist die abstrakte 

Auffassung der Selbstbestimmung. Sie knüpft an das Moment der Willkür an und bleibt 

dabei stehen. Das Prinzip der Freiheitsqualifikation liegt im Einzelnen als empirischem 

Subjekt, dessen gegebenen Volitionen, Neigungen, Wünschen usw. Qualifizierte 

Freiheit („Autonomie“) wird damit vorschnell mit privatsubjektiv-willkürlicher 

Selbstbestimmung gleichgesetzt. Verbindlichkeit wird dabei als „individuelle“, privat-

subjektive verstanden, die (schrankenlos) in partikulare (sich voneinander abstoßende) 

communities zerfällt. Der Anspruch, der im Begriff des Sittengesetzes (im Sinne 

Immanuel Kants) liegt, nämlich auf unbedingte Allgemeinverbindlichkeit, erscheint 

diesem Standpunkt als „bürgerliche Ideologie“.  

Diese Auffassungsweise verabsolutiert sich, wenn man meint, dass sich Ansprüche auf 

allgemeine Verbindlichkeit nur über diese Freiheit der Selbstwahl zu reflektieren haben 

(dazu später mehr). Diese Freiheitsinterpretation kann im Staat nur die Schranke, nicht 

aber die Präsenz der Freiheit erblicken. Dabei wird übersehen, dass menschliche 

Individualität sich nur in einer Gemeinschaft sich wechselseitig Anerkennender und 

darin ursprünglich aufeinander Bezogener ausbilden kann, eine Gemeinschaft, die ohne 

die Institutionen des Staates keinen Bestand hätte – und zwar gegenüber den 
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zersplitternden Tendenzen der bürgerlichen Gesellschaft (im wirtschaftlichen Verkehr), 

in der die Menschen einander als Privatbürger im Zeichen von Partikularinteressen 

begegnen. 

(2) Vernunftbestimmte Freiheit besteht nicht schon darin, die Willkür selbst zum Gehalt 

ihrer Qualifikation zu machen, sondern darin, dass sich die Willkür durch die Vernunft 

bestimmt, d.h. sich selbst unter den Anspruch auf Allgemeingültigkeit und 

Notwendigkeit (allgemeine Gesetzlichkeit, Objektivität der Handlungsmaximen i.S. 

Kants) stellt und sich von da her nochmals in ein Verhältnis zu all den gegebenen 

Volitionen, Willensimpulsen und Neigungen zu setzen vermag – und zwar nicht 

irgendwie, dezisionistisch, arbiträr, sondern eben durch (praktische, handlungsleitende) 

Vernunft bestimmt. Autonomie im eigentlichen Sinne (Kant) bedeutet sittliche 

Selbstverpflichtung. Vernunftbestimmte Willkür sagt nicht: tu, was du willst, sondern: 

tu nur das, was du im Sinne des Sittengesetzes (das Prinzip vernünftig qualifizierter 

Freiheit) wollen und tun sollst.  

Auch hier ist das eine Grundrecht, aus dem alle besonderen Rechte (und Pflichten) 

erfolgen, das Recht der Freiheit auf ihre Präsenz. Nur: Diese Präsenz der Freiheit ist 

nicht schon im Sinne der Gestalt der subjektiven Freiheit engzuführen. Letztere hat 

zunächst ihr Recht und ihren legitimen Ort im Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft 

(im Sinne Hegels), d.h. sofern wir nach der Realisierung unseres Wohls streben. Doch 

die subjektive Freiheit ist hier nicht primär als Anspruchsrecht, sondern in erster Linie 

als Abwehrrecht gegenüber Eingriffen des Staates zu verstehen.  

Der Mensch geht nicht darin auf, Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft zu sein. 

Konkrete Freiheit umfasst nämlich auch Verhältnisse gelebter, institutionalisierter 

Anerkennung, die von der Sphäre der bürgerlichen Gesellschaft und ihren 

sozialatomistischen Prämissen zu unterscheiden sind (Familie, Korporation und Staat). 

Bei der vernunftbestimmten Freiheit geht es darum, dass sich Freiheit in Raum und Zeit 

in ihrem Vollsinne in möglichst konkreter Weise erhält. Recht und Staat gehören da als 

notwendige Momente eines freien Lebens dazu. Denn der Mensch hat nicht als abstrakt 

auf sich selbst bezogener Einzelner seine Existenz, sondern er hat seine Existenz nur als 

Gesellschaftswesen. Nur so setzt und empfängt er seine Identität in einer bestimmten 

kulturellen Prägung. Umgekehrt lebt der Staat nur in seinem Anerkanntsein. 

Das Ursprüngliche ist also nicht dasjenige, bei dem die Vertreter der abstrakten Freiheit 

ansetzen, sondern das Ursprüngliche ist die Bezüglichkeit des Menschen auf den 

anderen Menschen – gelebte Anerkennungsverhältnisse. So stehen die zunächst 

„subjektiven“ Sphären der äußeren Freiheit des (Privat-)Rechts (Eigentum, Vertrag – 

davon geht ja die kontraktualistische Auffassung wesentlich aus) und die innere Freiheit 

im Sinne der Moralität (als Art und Weise der Selbstbestimmung) nicht in sich, sondern 

setzen eine in Lebensformen praktizierte, „objektive“ („sittliche“) Freiheit (v.a. in 

Familie und Staat) voraus. Innerhalb dieser Gestalten bilden wir überhaupt erst ein 

bestimmtes Bewusstsein der Freiheit aus, das sich dann (privat-)rechtlich und moralisch 

profiliert. Die Bezüglichkeit des Menschen auf den anderen kommt also nicht äußerlich 

hinzu, wie dies der Standpunkt der abstrakten Freiheit meint, sondern ohne diese 

Bezüglichkeit gäbe es kein Bewusstsein subjektiver Freiheit.  
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Das Bewusstsein der Einheit von Selbstsein und Bezüglichkeit ist die konkrete Freiheit. 

Hegel nennt sie Sittlichkeit. In dieser Stufe sittlicher Freiheit leben wir aus der 

Gewissheit und Überzeugung heraus, dass wir unsere Freiheit nicht als isolierte Ich-

Subjekte haben, sondern nur als Anerkannte. Wir haben begriffen, dass wir unsere 

Selbständigkeit nicht losgelöst von unserer Bezüglichkeit auf andere haben (im Sinne 

des Sozialatomismus), sondern gerade und nur in dieser Bezüglichkeit. Diese 

Bezüglichkeit ist ursprünglich (man denke an die Erziehung in der Familie), nicht eine 

äußere, nachträgliche Relation, die zu schon fix und fertig konstituierten Ich-Atomen 

hinzuträte. 

Das sittliche Freiheitsbewusstsein spricht sich so aus: Ich weiß, dass ich meine 

individuelle Freiheit nur in der Gemeinschaft habe. Ich trage die politische 

Gemeinschaft des Staates im Bewusstsein dessen mit (etwa indem ich Steuern zahle 

oder mich für die Landesverteidigung einsetze), dass diese Gemeinschaft in ihren 

Institutionen meine rechtlich und moralisch erreichte Freiheit trägt.  

Dabei wird die subjektive Freiheit nicht ortlos, sondern behält ihren legitimen Bereich 

(v.a. in der bürgerlichen Gesellschaft, der Wirtschaft als dem „System der 

Bedürfnisse“). Ich weiß auf dem Boden des sittlichen Freiheitsbewusstseins, dass meine 

individuelle Freiheit immer schon durch die Anerkennung anderer vermittelt ist. Die 

politische Gestaltung der Freiheit, die auf die Vermittlung des Einzelnen, Partikularen 

und Allgemeinen im Sinne der Konkretion des bonum commune abzielt, muss sich aus 

diesem Bewusstsein sittlicher Freiheit speisen. 

Der europäischen Kultur und Philosophie (inklusive Großbritannien) verdankt die Welt die 

Ausprägung dieser Dimensionen von Freiheit. Doch eine Verabsolutierung der abstrakt-

subjektiven Freiheit durchdringt immer mehr das Selbst- und Weltverständnis des Menschen. 

Darin besteht die grundlegendste Herausforderung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. 

Um dies zu sehen, sei kurz auf die Konsequenzen für das jeweilige Verständnis von Recht und 

Staat hingewiesen. 
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4. STAAT UND RECHT  

 

 

Den gegensätzlichen Freiheitsauffassungen entspringen gegensätzliche Auffassungen von 

Recht und Staat: 

(1) Folgt man der abstrakt-subjektiven Freiheitsauffassung, so gelangt man zu einem 

Kontraktualismus bzw. Sozialatomismus, in dem Recht und Staat ihre Legitimation 

bloß als Instrumente zur Absicherung jenes Raumes subjektiver Freiheit im Sinne der 

Selbstwahl haben. Freiheit, so meint man, existiere zwar primär vorstaatlich (v.a. in 

Hinblick auf das Privateigentum), benötige aber sekundär ihre Sicherung durch das 

(öffentliche) Recht und damit den Staat. Wenn als das zentrale, organisierende 

Grundrecht das Recht auf möglichst weitgehend ungehinderte Selbstbestimmung des 

Einzelnen verstanden wird, im Sinne dessen auch der Diskriminierungsschutz im 

Zentrum steht, so legitimiert sich die staatliche Rechtsmacht nur durch die Sicherung 

des Raums subjektiver Freiheit des Privat-, Wirtschaftsbürgers bzw. Mitglieds der 

Gesellschaft.  

Ein solcher Liberalismus tritt zunächst mit einem sympathischen Antlitz auf. Er fordert 

den „schlanken“ Staat, der die Nichtdiskriminierung des Einzelnen und die Sphäre der 

Wirtschaft, das „System der Bedürfnisse“ (Hegel) hütet. Man sollte sich aber nicht 

täuschen lassen: er kippt tendenziell in einen Totalitarismus. So muss er dann zunächst 

versuchen, die Gefährdung der subjektiven Freiheit nunmehr durch den Staat selbst 

abzuwenden (etwa durch die Einführung der Gewaltentrennung; vgl. den Schritt von 

Thomas Hobbes zu John Locke). 

Das Problem bleibt bestehen, denn es liegt in den nicht hinterfragten Prämissen. Wenn 

nämlich Recht und Staat nur instrumentell gefasst werden, stellt sich – trotz 

Gewaltentrennung – das Problem, dass sich diese Mittel leicht gegen den Zweck 

verselbständigen. Der Zweck der Sicherheit und der Sicherung des Wohlergehens 

heiligt dann (in einseitigem Sinne) die Wahl der Mittel. Ein solcher Staat kann auch 

höchst illiberal, paternalistisch, ja despotisch („Vater Staat“) agieren. Ein 

Nachtwächterstaat, der nur eine Sicherungsfunktion für die individuelle 

Selbstverwirklichung im Konsum, im Waren- und Kapitalverkehr hat, wird bloß zur 

organisierten Gewalt. Er wird zum Polizeistaat, zum despotischen nanny state.  

Ein Staat, der kein Bewusstsein eines bonum commune kennt, das über das Ethos der 

Selbstwahl und das Funktionieren des wirtschaftlichen Verkehrs hinausginge, wird über 

kurz oder lang zum Spielball der Partikularinteressen der mächtigen Akteure im 

Wirtschaften. Der Wille zum Primat der Politik über die Wirtschaft geht hier notwendig 

verloren. Damit stellt sich für einen solchen Staat auch die Frage, wo seine primäre 

Aufgabe liegen soll: beim Einzelnen und seinem Anspruchsrecht oder den 

wirtschaftlich relevanten Akteuren, ohne die der Einzelne seinen pursuit of happiness 

nicht verfolgen kann. Ein solcher Staat wird nicht als Raum der Freiheit erfahren, 
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sondern als Verwalter jener Abhängigkeiten, in denen wir uns im wirtschaftlichen 

Verkehr befinden. Ein solcher Staat wird nicht mehr als Gestalt einer individuellen 

Freiheitswelt gewusst, die in sich berechtigt ist und die es als solche zu verteidigen gilt. 

Sobald sich der Wille zum Selbstsein in der subjektiven Freiheit zentriert, geht es im 

Staat und seiner Souveränität nicht um die Selbsterhaltung einer geschichtlich 

gewachsenen Freiheitswelt, sondern um die Sicherstellung einer effektiven 

Schutzmacht für die aufeinander nur äußerlich bezogenen Einzelnen. Wird der Staat 

bloß instrumentell bzw. kontraktualistisch (was in unserem Zusammenhang nicht näher 

zu differenzieren ist22) gefasst, lässt sich so etwas wie eine Pflicht zur 

Landesverteidigung im Sinne einer allgemeinen Wehrpflicht nicht ableiten. Denn es 

wäre ein Widerspruch, wenn der Staat, der nur zur Sicherung unseres Lebens da ist, die 

Preisgabe desselben forderte. Die Landesverteidigung ist von diesen Prämissen her 

nicht Sache der Bürger, die für ihr Land einzustehen bereit sind, sondern ein Job für 

Personen, die, wie Söldner, bereit sind, gegen Bezahlung ein bestimmtes Risiko 

einzugehen. Eine patriotische Gesinnung, die bereit ist, das eigene Leben für die 

Gemeinschaft nötigenfalls dem Totalrisiko auszusetzen und preiszugeben, ist unter 

diesen Prämissen nicht möglich. Ist der Wille zur abstrakt-subjektiven Freiheit das 

organisierende Zentrum, dann kann es so etwas wie einen Willen zu einem partikularen 

Selbstsein einer bestimmten objektiven, institutionalisierten Freiheitswelt nicht geben. 

Der Staat, das Recht und seine institutionelle Ordnung, die partikulare Kultur und 

Geschichte haben dann an ihnen selbst keine Bindekräfte mehr, die 

willensmobilisierend wirken. So erscheint die Staatenwelt als Warenangebot: Mein 

Grundrecht im Sinne des Anspruchs auf Selbstverwirklichung wird in vielen Staaten 

gesichert. Was bietet mir dieser Staat da – welche soziale Absicherung, 

Krankenversorgung, Karrierechancen, Lebensqualität? Wo kann ich meine Interessen 

optimal verwirklichen? Die Bindung an einen Staat vermittelt sich nur äußerlich über 

ein bestimmtes Selbstverwirklichungsinteresse. Wir sehen hier deutlich, aus welcher 

Perspektive heraus diese Fragen gestellt sind: aus derjenigen der bürgerlichen 

Gesellschaft nämlich. 

(2) Die entgegengesetzte Auffassung von Recht und Staat folgt aus dem Begriff der Freiheit 

als vernunftbestimmter Willkür (dies wurde von Kant und im Anschluss daran von 

Hegel entwickelt). Sie besteht darin, Recht und Staat als Präsenz, als 

Institutionalisierung vernunftbestimmter Freiheit zu verstehen. Jeder Staat ist Träger 

einer bestimmten Entwicklungsstufe des Freiheitsbewusstseins, das sich im Staat zu 

einer individuellen, geschichtlich geprägten Freiheitswelt ausbildet und weitergestaltet. 

Den so verstandenen Staat gibt es nicht aus äußerer Notwendigkeit (Nützlichkeit), 

sondern aus innerer Notwendigkeit heraus. Der Staat ist notwendig und in sich 

berechtigt, weil ich nur im Staat zum Bewusstsein konkreter Freiheit gelange: dem 

Bewusstsein der Einheit von Individuum und Gemeinschaft. Der Mensch ist nicht schon 

als isoliertes Ichzentrum im Vollsinne frei, sondern als Gesellschaftswesen. Ich weiß 

hier, dass ich meine Freiheit nicht losgelöst von dem Anderen, der menschlichen 

Gemeinschaft habe. 

Dieser Staat kreist nicht bloß darum, das individuelle Wohl zu sichern, sondern zunächst 

und zuallererst geht es ihm um die Herrschaft des Gesetzes (rule of law) und das 

Allgemeinwohl, nämlich die institutionalisierte (vernunftbestimmte) Freiheit. Er 
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existiert nicht als schlecht objektive Superstruktur, sondern als Einheit zweier Seiten: 

von Gesinnung (subjektive Seite) und Verfassung (objektive Seite), einem System von 

Institutionen. Beide Seiten sind im Bewusstsein des Staatsbürgers vereint: ich lebe in 

dem Bewusstsein, dass meine individuelle Freiheit von der staatlichen Ordnung 

getragen wird. Ich finde mich in meiner Freiheit in den Lebensverhältnissen.  

Dieser Staat wird von einem Bewusstsein des guten Lebens, der Freiheit getragen sein. 

Er ist jener Raum, der die subjektive Freiheit und die Sphäre des wirtschaftlichen 

Verkehrs in der maximal möglichen Liberalität ermöglicht und trägt. Er ist aber auch 

der Anwalt eines substanziellen Allgemeinwohlgedankens, von dem her die 

Partikularinteressen des ökonomischen Verkehrs relativiert werden.  

Der so gedachte Staat ist kein Hobbes’scher Leviathan, der sich bedrohlich über den 

Individuen aufrichtet. Dieser Staat ist unendlich viel stärker und zugleich unendlich viel 

schwächer, fragiler: er lebt nur in der patriotischen Gesinnung seiner Bürger. Im 

Bewusstsein dessen, dass meine rechtlich und moralisch erreichte Freiheit durch den 

Staat getragen wird, trage ich ihn, weiß ich mich mit ihm konkret identisch (was auch 

das Bewusstsein der Nicht-Identität einschließt). 

Da der Staat eine individuelle Totalität im Sinne der Freiheitswelt ist, wäre die Abschaffung 

des Staates gleichbedeutend mit einer radikalen Nivellierung aller kulturellen Pluralität und 

Differenziertheit. Den Staat abzuschaffen bedeutete, den individuellen Ort gelebter Freiheit in 

einer multipolaren Welt abzuschaffen. Man begäbe sich auf den Pfad in Richtung Uniformität, 

einer Einheitskultur mit Einheitsbürgern. Dieser Bürger wäre dann ein „globalisierter“ 

bourgeois, ein Wirtschaftsbürger und Konsument mit standardisierten Bedürfnissen. Die 

Forderung der Abschaffung des Staates ist de facto die Forderung nach einer Verabsolutierung 

der bürgerlichen Gesellschaft.  

Nun geht es in unserem Zusammenhang nicht nur um das Verhältnis Bürger-Staat, sondern 

darüber hinaus um das Verhältnis der Staaten zueinander und die Frage, wie sich eine 

Gemeinschaft bzw. Union von Staaten fundiert. Die entgegengesetzten Freiheitsauffassungen 

ziehen auch in dieser Hinsicht Unterschiedliches nach sich.  
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5. STAAT UND ÜBERSTAATLICHKEIT 

Wir gehen in drei Schritten vor: Zunächst blicken wir auf den Schritt vom Staat in die 

Überstaatlichkeit, der weltgeschichtlich im 20. Jahrhundert vollzogen wurde. Im Ausgang 

davon gilt es zu sehen, welche Perspektiven sich im Anschluss an die beiden 

Auffassungsweisen von Freiheit darauf ergeben. Schließlich stellen wir die Frage nach dem 

Ort, dem Status der EU in Bezug auf diese Verhältnisse. 

 

5.1. Der Schritt in die Überstaatlichkeit 

Der neuzeitliche Staat verstand sich vom Absolutismus bis zum Nationalismus des 19. und 

frühen 20. Jahrhunderts zunächst als suprema potestas, als Gewalt, die auf Erden nichts 

Höheres über sich anerkennt. Er ging dabei von der Voraussetzung aus, dass er sein Selbstsein 

– seine Souveränität in der Selbsterhaltung seiner Freiheitswelt – losgelöst von seiner 

Bezüglichkeit auf die anderen Staaten hätte. Die innere wie äußere Souveränität schien 

unmittelbar Funktion der eigenen wirtschaftlichen und militärischen Macht zu sein, losgelöst 

von der Anerkennung der anderen Staaten. Die Bezüglichkeit auf die anderen Staaten schien 

zunächst eine bloß äußerliche zu sein. Der andere galt nur als Mittel für die eigenen politischen 

Zwecke. Dies war eine Hybris, die zum blutigen Schicksal wurde. Die Staaten befanden sich 

im rechtsfreien Raum, in dem das Recht des Stärkeren gilt. Wo sie miteinander in Konflikt 

gerieten, wurde dieser durch den Krieg entschieden. Dies war der unmittelbare Kampf des 

Anerkennens (Hegel) auf der Ebene der Staaten. 

Ein Staatenbund ist zunächst schon dadurch vernünftig, dass er die zügellose Willkür und das 

Faustrecht auf internationaler Ebene partiell abbaut, negiert. Darüber hinaus ging das 

(neuzeitliche) Völkerrecht. Dieses negierte diese Unmittelbarkeit bzw. das Auseinanderfallen 

von Selbstsein und Bezüglichkeit in einer noch grundsätzlicheren Weise. Es bereitete dem 

Gedanken den Boden, dass sich die Souveränität des Staates nicht nur partikular i.S. eines 

zufälligen Staatenbundes, sondern allgemein seinem Anerkanntsein durch die anderen 

verdankt. Die Souveränität des Staates nach außen beruhte auf der Gleichheit der Souveräne 

und ihrem ius ad bellum. Das Völkerrecht fordert aber bereits die wechselseitige Anerkennung 

als Selbständige, was sich im ius in bello und der Hegung des Krieges sedimentiert. Die 

bekannten Probleme der Verbindlichkeit des Völkerrechts haben gezeigt, dass eine 

Überwindung des Naturzustandes zwischen den Staaten und Völkern nicht auf der Ebene einer 

formal-rechtlichen Anerkennung erreichbar ist.  

Es geht dabei um einen weiteren Vertiefungsschritt: Selbständigkeit und Bezüglichkeit sind 

zusammenzudenken: die Staaten haben ihre Selbständigkeit nicht neben, sondern gerade in der 

Bezüglichkeit auf die anderen. Der Staat erzeugt und empfängt seine innere wie äußere 

Souveränität nur in der politischen und wirtschaftlichen Auseinandersetzung mit anderen 

Staaten. Das ist nach den beiden Weltkriegen einigermaßen begriffen worden. Diese 

Bezüglichkeit wird laufend in supranationalen (also überstaatlichen und nicht bloß 

zwischenstaatlichen) Unionen bzw. Organisationen, die den Charakter von 

Völkerrechtssubjekten haben, selbst zu politischem Gewicht gelangt. Wir stehen daher heute 
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(nach Bruno Liebrucks) vor der Aufgabe der Versittlichung des Verhältnisses der Staaten 

zueinander.23 Diese besteht darin, der Einsicht entsprechend, dass Staaten ihre Selbständigkeit 

nicht unmittelbar für sich, sondern in ihrer Bezüglichkeit auf andere Staaten haben, zu handeln.  

Dieses Bewusstsein ist durch die Überwindung der auf sich fixierten Staatlichkeit im Sinne des 

Nationalismus hervorgetreten. Es ist das Bewusstsein eines übergreifend verbindlichen 

Allgemeinen: dessen, dass der Mensch als Mensch frei ist. Dieses wurde daher, als 

Naturrechtsinstitut, selbst positiv-rechtlich kodifiziert (Allgemeine Deklaration der 

Menschenrechte 1948). Dies war notwendig, um den tragenden Boden der gelebten 

Überstaatlichkeit auch rechtlich zu setzen (die Frage ist dann eben, wie diese Freiheitsrechte 

näher interpretiert werden).  

Steht man auf diesem Boden, so weiß man sich verpflichtet, Souveränitätspolitik so zu 

gestalten, dass in dem eigenen Handeln der andere Staat nie nur Mittel, sondern zugleich als 

Zweck (als Freiheitssubjekt) anerkannt ist. Dies bedeutet allgemein, dass das Verfolgen der 

Partikularinteressen und des partikularen bonum commune nicht abstrakt losgelöst betrachtet 

wird von den Aspekten eines übergreifenden legitimen Gemeinwohls, um das sich der 

Staatenbund bemüht. Der Staat sieht ein, dass das übergreifende Gemeinwohlinteresse nichts 

ihm Äußerliches ist; er integriert es Weise – in sein partikulares Gemeinwohlinteresse. Er macht 

das übergreifende Allgemeinwohl sich auch zur eigenen Sache. Formal-rechtlich kann ein 

souveräner Staat dazu so wenig gezwungen werden, wie überhaupt ein Mensch zur 

Anerkennung des anderen durch Zwang gebracht werden kann. Anerkennung ist ein Akt der 

Freiheit und muss sich durch öffentliche Debatten und politische Einsicht vermitteln. 

Der bewusste Schritt in die Überstaatlichkeit bedeutet also, dass die Staaten ihre Bezüglichkeit 

in wechselseitiger Anerkennung zum expliziten Gegenstand der Politik erheben und gestalten. 

Supranationalität bedeutet, dass sich die Bezüglichkeit und die wechselseitige Anerkennung 

der souveränen Staaten selbst politisch institutionalisiert und damit zu einem Kräfte- und 

Gravitationsfeld wird, das selbst als globaler Akteur auftritt. Die Mehrheit der Staaten der Welt 

hat diesen Schritt vollzogen. Ihre Souveränität wird damit zu einer Souveränität innerhalb eines 

Staatenbundes. Der souveräne Staat gibt damit Teile seiner Souveränität in der Rechtssetzung 

und -sprechung in die Zuständigkeit des Staatenbundes. 

Die Herausforderung in der Verhältnisbestimmung von Staat und Überstaatlichkeit besteht 

heute weniger darin, eine einseitige Bornierung in die Unmittelbarkeit des einzelnen Staates 

gegen seine Bezüglichkeit auf andere (im Sinne des sog. Neo-Nationalismus) zu überwinden. 

Nicht einmal die Super-Mächte können heute dauerhaft so agieren, als wäre ihre Bezüglichkeit 

auf andere ihnen nur äußerlich.24 Die Herausforderung besteht vielmehr darin, die Seite der 

Bezüglichkeit nicht selbst in einseitiger Weise so gegen die einzelnen Staaten zu 

verselbständigen, dass diese nur noch als Akzidenzien an der Substanz der Überstaatlichkeit 

erscheinen. Unter dieser Perspektive betrachtet, kommt es nicht auf die einzelnen Staaten an, 

sondern auf die „Kalibrierung“ einer supranationalen Struktur. Ein solches Gebilde wäre nicht 

mehr der Ort einer wirklichen Freiheitserfahrung, sondern ein „Überbau“, eine Hypostase, mit 

der sich niemand mehr wirklich identifizieren kann, die Bürger im Sinne des citoyen kennt.  

Es gilt also, den Staat jenseits von Nationalismus einerseits und Globalismus andererseits zu 

denken. Es kommt darauf an, das Freiheitsbewusstsein im Sinne der Einheit von Selbständigkeit 

und Bezüglichkeit zu vertiefen: ich weiß meine Freiheit getragen durch meinen Staat 
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(staatsbürgerliches Bewusstsein); darin ist aber enthalten, dass ich in dem Bewusstsein lebe, 

dass der Staat seine Freiheit wiederum nicht losgelöst vom Staatenbund hat, sowie dass dieser 

Staatenbund seine Freiheit nur im Anerkanntsein durch die anderen globalen Akteure hat.  

Die Herausforderung und Aufgabe besteht in einer Horizontauffächerung: das 

staatsbürgerliche Bewusstsein („Ich bin Österreicher“) schließt sich in seiner Vermitteltheit als 

staatenbündliches Bewusstsein („Ich bin Europäer“ im Sinne eines Bürgers der Europäischen 

Union) und als kosmopolitisches Bewusstsein („Ich bin Mensch unter Menschen“) auf, was 

mich mit allen jenseits Europas verbindet. Es geht nicht darum, dass supranationale Interessen 

nationale Interessen ersetzen, sondern darum, dass die supranationalen Interessen und 

Perspektiven in die nationalen Interessen und Perspektiven integriert werden. Dieses 

Bewusstsein gilt es zu stärken. 

Es sei betont: der Ort der Vermittlung ist das staatsbürgerliche Bewusstsein bzw. der Staat als 

konkrete Freiheitswelt. Nur von einem bestimmten staatsbürgerlichen Bewusstsein heraus 

erfahre ich die Bezüglichkeit im Sinne eines partikularen Staatenbundes und die Bezüglichkeit 

im Sinne der allgemeinen Kosmopolis als Bewusstsein einer geschichtlich wirklichen Freiheit. 

Seine Substanz, sein Selbststand darf sich nicht in die reine Bezüglichkeit, die reine 

Funktionalität hinein auflösen. 

Das Bewusstsein dessen, dass der Staat seine Selbständigkeit nur in der Bezüglichkeit, der 

Anerkennung durch andere hat, gewinnt unterschiedliche Konkretion. Wir können drei Stufen 

unterscheiden: 

(1) die abstrakteste Gestalt der wechselseitigen Anerkennung ist das vertraglich 

vermittelte utilitäre Zweckbündnis, insbesondere i.S. der wirtschaftlichen Union; 

die Staaten gewähren zu wechselseitigem Nutzen dem internationalen Waren- und 

Kapitalverkehr, ggf. auch der Freizügigkeit der Bürger Raum. 

(2) Die Verbindlichkeit einer Solidargemeinschaft geht darüber hinaus. Der andere ist 

hier nicht nur nützlicher Partner, auf den ich nur äußerlich bezogen bin, sondern ein 

Partner, für den ich notfalls einstehe, auch wenn das nicht meinen wirtschaftlichen 

Interessen dient. Die Perspektive auf den Eigennutzen wird transzendiert (in 

Analogie innerhalb des Staates: Kooperationen, Gewerkschaften).25 Damit ist die 

Anerkennung konkretisiert: der andere ist nicht bloß als Mittel der eigenen Politik, 

sondern auch als Zweck ernst genommen. Dies ist konsequent, wenn einmal 

begriffen wurde, dass die individuelle staatliche Freiheitswelt nicht ohne Mithilfe 

und Anerkennung anderer existiert. Die Staaten handeln hier schon aus dem 

Bewusstsein eines geteilten Allgemeinen – etwa einer Schicksalsgemeinschaft, 

eines kulturellen, geographischen Raumes heraus.  

(3) Eine politische Union geht noch weiter als eine Solidargemeinschaft. Diese setzt 

voraus, dass die Staaten dasselbe Freiheitsbewusstsein teilen. 
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5.2. Überstaatlichkeit im Lichte der beiden Freiheitsauffassungen 
 

Was ergibt sich jeweils für die Konzeption des Verhältnisses von Staat und Überstaatlichkeit? 

(1) Im Sinne des abstrakt-individualistischen Freiheitsverständnisses ergibt sich, dass das 

Selbstbestimmungsrecht nicht für den Staat im Sinne der Souveränität gilt, sondern im 

Grunde nur für das Individuum. Ist der Staat nur Garant dieses Anspruchsrechts, dann 

spielt seine kulturelle Prägung, seine Partikularität als Gestalt einer Freiheitswelt nicht 

nur keine Rolle, sondern diese ist auszuklammern bzw. zu nivellieren, da die einzig 

legitime Aufgabe des Staates es ist, dieses subjektive Grundrecht zu sichern. Somit gibt 

es für diesen Standpunkt kein partikulares bonum commune, das mit einem 

übergreifenden bonum commune zu vermitteln wäre, ebenso keine Autonomie des 

individuellen Staates, die es in der Gestaltung der Bezüglichkeit zu wahren gälte. 

Hinzu kommt, dass durch die internationale Verflochtenheit des Waren- und 

Kapitalverkehrs in unserer Zeit kein Staat mehr in der Lage ist, diese Sicherungsaufgabe 

im Alleingang zu übernehmen. Daher fordern konsequenterweise Vertreter einer 

kontraktualistischen Staatskonzeption, dass sich letztlich alle Staatenbünde in einen 

Weltstaat hinein auflösen sollten, der eine Weltzivilgesellschaft kontrolliert. Ein solcher 

Weltstaat gilt seinen Vertretern als der wahre Garant des Weltfriedens; seinen Kritikern 

gilt er als der ultimative Polizeistaat.  

Dieser Standpunkt muss die Substanzialität oder Selbständigkeit vollständig in die 

relationale Struktur legen, die sich zu einem neuen (zentralistischen) Meta-Staat 

transformiert. Daher wird der Schritt in die Überstaatlichkeit von Anhängern dieser 

Position als Befreiung von den Schranken der Staatlichkeit im Sinne der Gewinnung 

eines effizienteren Sicherungsinstruments begrüßt. Wir haben hier eine Hypostasierung 

bzw. Verselbständigung der Überstaatlichkeit gegen den Staat. Daraus leitet sich der 

politische Imperativ ab, die EU als Bundesstaat zu gestalten.  

(2) Freiheit als Präsenz vernunftbestimmter Willkür fasst die Autonomie nicht nur als 

Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen, sondern der Staaten und der Völker. Die 

Souveränität der Staaten darf daher nicht übersprungen oder vollständig negiert werden. 

Der individuelle Staat ist als Gestalt einer Freiheitswelt in sich berechtigt. In diesem 

Zusammenhang ist auch von „kultureller Souveränität“26 zu sprechen, denn staatliche 

Souveränität bewährt sich nicht bloß im Verhältnis zu den Partikularinteressen 

wirtschaftlicher Akteure. Das Wahre besteht in der Einheit von Selbständigkeit des 

individuellen Staates und seiner Bezüglichkeit.  

Die Rede von Souveränität wird damit nicht gegenstandslos. Denn für jeden Staat wie 

auch für jeden Staatenbund stellt sich die Aufgabe, diese Einheit von Selbständigkeit 

und Bezüglichkeit zu gestalten. Wie wollen wir unsere staatliche Selbständigkeit 

verstehen? Inwiefern haben wir eine gewisse Autarkie sicherzustellen und was nehmen 

wir dafür in Kauf? Wie wollen wir daher das System der Abhängigkeiten, in dem wir 
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stehen, gestalten? Welche Abhängigkeiten akzeptieren wir aus wirtschaftlichen und 

politischen Gründen, welche sollten wir vermeiden?  

Souveränitätspolitik ist also nicht obsolet, sondern wir müssen uns vielmehr 

ausdrücklich bewusstmachen, dass wir unsere Selbständigkeit in der Bezüglichkeit von 

bestimmten Prämissen im Freiheitsbegriff her laufend gestalten. Die moderne, über sich 

aufgeklärte Souveränitätspolitik hat sich um die Gestaltung der Einheit von 

Selbständigkeit in der Bezüglichkeit in Hinblick auf bestimmte, geschichtlich erreichte 

Freiheitsprinzipien zu bemühen. So ergibt sich je neu die Aufgabe, das rechte Maß der 

Übertragung der Regelungskompetenz zu bestimmen (eine Frage, der sich die 

Mitgliedsstaaten der EU laufend stellen).  

Souveränität bedeutet somit in dieser Perspektive das in der Überstaatlichkeit sich 

erhaltende Recht der Partikularität als Ort konkret gelebter Freiheit. Es ist das Recht 

und die Pflicht des Staates, nicht in erster Linie für ein abstraktes Allgemeinwohl 

überhaupt, sondern für ein konkretes Allgemeinwohl zu sorgen (ein „Weltstaat“ würde 

diese Schwierigkeit in ein globales „Innen“ verschieben). In dieser Spannung stehen 

überstaatliche Institutionen und haben daran ihre Grenze. Denn diese können die 

Einschränkung selbstbezogener Interessen mächtiger (Mitglieds-)Staaten nicht 

erzwingen, ohne diese Staaten zugleich in Anspruch zu nehmen.  

Bleibt es damit beim Naturzustand zwischen den Staaten? Der Kampf aller gegen alle 

ist an sich überwunden, wenn anerkannt ist, dass es die Aufgabe der Politik ist, einen 

Ausgleich zwischen dem Interesse am partikularen Gemeinwohl und den 

anzuerkennenden Aspekten eines überstaatlichen bonum commune zu finden. Dazu 

muss die Untrennbarkeit beider Seiten begriffen werden. Diese Integrationsleistung 

wird in ihrer Notwendigkeit laufend deutlicher: in der Mäßigung unseres Zugriffs auf 

die Natur als bloßer Ressource und der Rückgewinnung der Hoheit des Politischen 

gegenüber der Abhängigkeit von der Macht globaler wirtschaftlicher Akteure. Die 

Einigung der OECD-Staaten auf eine globale Mindeststeuer, der sich auch 

Großkonzerne beugen müssen, ist ein Schritt in diese Richtung.  

Dieser Standpunkt wird daher nach einer föderalen Einheit in der Mannigfaltigkeit der 

Staaten streben und eine zentralistische Dominanz, in welcher die vermittelnde Mitte 

des politischen und rechtlichen Geschehens in ein von den einzelnen Staaten losgelöstes 

Institutionengefüge verlegt wird, kritisieren. Beide Seiten, sowohl der Staat als auch die 

supranationalen Institutionen, müssen Orte der Vermittlung, des Interessensausgleichs 

zwischen dem staatenübergreifenden und dem partikularen staatlichen bonum 

commune sein. Beide Seiten müssen das Andere je an ihnen selbst haben.  

Wir halten fest: Während man unter (a) nach einer Nivellierung der kulturellen Differenzen der 

Resonanzräume der Freiheit im Zeichen einer globalen Einheits-Zivilgesellschaft strebt, strebt 

man unter (b) nach einer Einheit in der Mannigfaltigkeit kultureller Welten, die einander in 

wechselseitiger Anerkennung begegnen. 

  



25 

 

 

6. ZUM PROFIL DER EU 

Wir haben festgehalten: Der Hauptgedanke des Schrittes in die Überstaatlichkeit ist die Einsicht 

in die Einheit von Selbständigkeit und Bezüglichkeit der Staaten. Wir wollen nun in einer 

abschließenden Überlegung die Frage aufwerfen, wie sich der supranationale Charakter der EU 

manifestiert. Anders gefragt: Worin finden die Mitgliedsstaaten der EU ihre Bezüglichkeit 

aufeinander? 

(1) Die EU begann als wirtschaftliches Bündnis (als Gemeinschaft für Kohle und Stahl im 

Vertrag von Paris), wobei die leitende Absicht der Gründerväter nicht in der 

Maximierung des Wohlstandes und der Etablierung einer bloßen Nutzengemeinschaft 

lag, sondern darin, durch den wirtschaftlichen Austausch die Differenzen v.a. zwischen 

Frankreich und Deutschland zu unterlaufen und auch angesichts des Ost-West-

Konfliktes durch vertiefte Verflechtungen einen möglichst stabilen Frieden (zumindest 

als Koexistenz) zu sichern. Heute ist die EU eine erfolgreiche (so man die Probleme der 

Euro-Zone beiseitelässt) Wirtschaftsmacht. Aber der Friede in Europa soll nicht nur 

durch einen Binnenmarkt und eine damit in vielen Bereichen homogenisierte und 

durchlässige bürgerliche Gesellschaft gesichert werden. 

(2) Wie belastbar ist die EU als Solidargemeinschaft? Sie gestaltet einerseits eine 

Umverteilung von reich zu arm, zwischen Nettozahlern und Nettoempfängern in ihrer 

Koordination der Wirtschafts- und Haushaltspolitik. Eine Solidargemeinschaft erweist 

sich als solche aber vorrangig in der Zeit der Krise. Angesichts der vergangenen 

Finanzkrisen und ihrer Bewältigung stellt sich die Frage, wie weit die Bereitschaft geht, 

Utilitätskalküle hintanzustellen.27 Eine Solidarunion würde es erforderlich machen, die 

Partikularinteressen wirtschaftlicher Akteure von einem übergeordneten 

Gemeinwohlgedanken her politisch zu relativieren. Ganze Staaten sind aber de facto zu 

Schuldenkolonien gemacht worden. Mit der Corona-Krise wurde die EU auch zu einer 

Schuldengemeinschaft.28 In der künftigen Bewältigung dieser Lasten, die durch 

Wirtschaftswachstum allein wohl nicht zu erwarten ist, wird ebenfalls ein Lackmustest 

für die Solidargemeinschaft liegen. 

Der Wille zur Solidarität speist sich aus dem Bewusstsein einer gemeinsamen 

Freiheitswelt („Lebens- und Schicksalsgemeinschaft“), die es zu gestalten, zu bewahren 

und schützen gilt. Dieses Bewusstsein – ich bin Österreicher, Europäer, Mensch – kann 

nicht äußerlich dekretiert werden, sondern muss durch Generationen und geteilte 

Erfahrungen hindurch wachsen.29 

In den vergangenen Jahrzehnten war viel die Rede davon, dass Europa eine „Seele“ 

benötige, also ein innerlich einigendes Prinzip, das über die Relationen, die einen 

Binnenmarkt ermöglichen, hinausgeht.30 Das ist die Voraussetzung einer Solidarunion, 

mehr noch einer politischen Union. Im Vertrag von Lissabon hat die EU diese Seele in 

der Form einer Wertegemeinschaft konkretisiert. Art. 3 des Vertrags von Lissabon hält 

fest: „Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker 

zu fördern.“31 Diese Werte nennt Art. 2: „Die Werte, auf die sich die Union gründet, 

sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, 
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Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte 

der Personen, die Minderheiten angehören.“32  

Das ist einerseits ein Fortschritt in der Festigung eines Bewusstseins einer gemeinsamen 

Freiheitswelt, das über Utilitätskalküle hinausgeht. Andererseits stellen sich gerade 

angesichts dieser Weise von Festigung (Kodifizierung) zugleich Schwierigkeiten. 

Was den Wertbegriff anlangt: „Wert“ suggeriert Festigkeit, Unbedingtheit, einen 

Orientierungsmaßstab. Der Wertbegriff ist aber intrinsisch nihilistisch. Denn diese 

Festigkeit ist nur relativ auf eine äußere Vermittlung. Werte sind das, was man 

umwerten kann (Nietzsche). Ihr Ort ist der Markt, das Aufeinandertreffen von Angebot 

und Nachfrage. Eine Ware hat einen Wert bloß in Beziehung auf ihren Gebrauch, auf 

den wirtschaftlichen Verkehr, nicht anundfürsich. Kant, der wichtigste Denker der 

europäischen Aufklärung, unterscheidet daher streng Wert von Würde. Wert hat das, 

was sich in einem Preis bemessen lässt. Der Mensch hat keinen Preis. Der Mensch ist 

Präsenz eines Unbedingten, von Freiheit, Vernunft in individuo. Ein Wesen das Würde 

hat, kann man nicht als bloßes Mittel ansehen, sondern fordert dazu auf, es als 

Selbstzweck anzuerkennen. Der Beitrag der europäischen Tradition sollte es daher 

vielmehr sein, daran zu erinnern, dass wir nicht dort von „Werten“ sprechen sollten, wo 

es um Unbedingtes, um Würde geht - dies ist aber der Fall, wenn man sich als 

Wertegemeinschaft versteht, deren Bestandteil unter anderen die Würde sein soll. 

Das forcierte Vertreten von Werten über das europäische Recht nach innen und außen 

führt zu pragmatischen Folgeproblemen: 

- Werte lassen sich, weil sie sich eben beliebig „umwerten“ lassen, leicht 

instrumentalisieren: sie werden in den Händen der Politiker schnell zu ideologischen 

Waffen; 

- Wird eine „Werteunion“, zudem mit „moralischem Zeigefinger“, vertreten, macht 

man sich durch geostrategische Opponenten allzu leicht instrumentalisierbar33, 

wenn man verhindern will, vor den Augen der Weltöffentlichkeit ein Werteregime 

als Heuchelei eingestehen zu müssen. 

(3) Das innerlich vereinigende Prinzip („Seele“) kann nur das geteilte Bewusstsein der 

Freiheit einer Lebens- und Schicksalsgemeinschaft von Völkern sein. Dieses 

Freiheitsbewusstsein umfasst aber nicht nur die abstrakte Seite der Handlungsfreiheit 

des Einzelnen, sondern es ist eine Freiheit, die sich in geistige und sprachliche Welten 

besondert hat, die im Verlauf einer langen Geschichte zusammen- und 

auseinandergewachsen sind.  

Hier stehen wir vor dem entscheidenden Punkt: Nimmt man diese individuellen 

Freiheitswelten als solche ernst, kann man ein politisch geeintes Europa nicht ohne 

weiteres gemäß dem Vorbild der amerikanischen Bundesstaaten zu Vereinigten Staaten 

von Europa herunternivellieren. Zugleich kann die EU als supranationale Einheit nicht 

bloß eine zwischenstaatliche, äußerliche Einheit sein. Die schwierige politische 

Aufgabe besteht darin, die Souveränität der Mitgliedsstaaten eben nicht vorschnell zu 

überspringen oder durchzustreichen, sondern in Richtung einer gemeinsamen, 

europäischen Souveränität weiterzubilden.34 Der Wille zum Selbstsein der Staaten 
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vermittelt sich dann über den Willen zum gemeinsamen Selbstsein eines 

„Staatenverbundes“35. 

So hat die EU die schwierige Aufgabe, die Spannung zwischen den souveränen Staaten 

und ihrer Überstaatlichkeit auszuhalten. Wir greifen nur wenige Punkte heraus, um zu 

illustrieren, inwiefern sich diese Spannung zeigt:  

(a) Im Vertrag von Lissabon manifestiert sich einerseits das Selbstverständnis eines 

Staatenbundes im Sinne des klassischen Völkerrechts, der sich durch die 

Mitgliedsstaaten als den „Herren der Verträge“36 vermittelt, die bestimmte 

souveräne Rechte nicht aufgeben, sondern lediglich auf deren Ausübung 

verzichten.37 So heißt es im Art. 4 (2):  

„Die Union achtet die Gleichheit der Mitgliedstaaten vor den Verträgen und ihre 

jeweilige nationale Identität, die in ihren grundlegenden politischen und 

verfassungsmäßigen Strukturen einschließlich der regionalen und lokalen 

Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt. Sie achtet die grundlegenden Funktionen 

des Staates, insbesondere die Wahrung der territorialen Unversehrtheit, die 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der nationalen 

Sicherheit. Insbesondere die nationale Sicherheit fällt weiterhin in die alleinige 

Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten. [Hervorh. MG]“38 

Wenngleich dieser Vertrag die Institutionen der EU und ihre Zuständigkeiten 

schildert, so versteht er sich doch nicht als „Verfassung“, sondern bloß als „Vertrag 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ (AEUV). Auch darin spricht sich 

aus, dass sich die EU nicht als Bundesstaat mit übergreifender Verfassung versteht. 

Dazu gehört auch, dass der Vertrag von Lissabon keinen Artikel enthält, „der den 

Vorrang des Unionsrechts gegenüber dem nationalen Recht förmlich 

festschreibt“39.  

Andererseits zeigt sich eine starke Tendenz des Supranationalen gerade in der 

europäischen Rechtskultur. So betont der EuGH seit den 1960er-Jahren die 

Eigenständigkeit des Unionsrechts, das weder herkömmliches Völkerrecht noch 

innerstaatliches Recht sei.40 Das Supranationale besteht im „Vorrang[] und in der 

unmittelbaren Anwendbarkeit des Unionsrechts.“41 Hier entsteht die aktuell brisante 

Frage, in welchen Bereichen und nach welchen Kollisionsregeln  Unionsrecht das 

nationale Recht bis hin zu nationalen Verfassungen im Konfliktfall derogieren 

können soll. 

(b) Wir haben festgehalten, dass sich sowohl auf staatlicher wie auf überstaatlicher 

Ebene die jeweils andere repräsentieren muss, damit die Vermittlung des 

Staatenbundes nicht einseitig wird. Dies stellt sich auch in der Architektur der 

Institutionen der EU dar. So gibt es einerseits den Rat der Europäischen Union und 

das Europäische Parlament, in denen sich die Stimmen der Mitgliedsstaaten 

repräsentieren. Anderseits gibt es Institutionen, denen es in erster Linie um die 

Gestaltung der Überstaatlichkeit und ihrer Einheit selbst geht (Kommission, 

Gerichtshof der Europäischen Union, Europäische Zentralbank, Europäischer 

Rechnungshof u.a.). 



28 

 

Die weitere Entwicklung der EU in der Spannung zwischen Selbständigkeit und Bezüglichkeit 

der Staaten, zwischen Einzelheit und Allgemeinheit hängt wesentlich davon ab, welche Form 

der Freiheitsinterpretation sich in der gemeinsamen europäischen Welt durchsetzt und 

institutionalisiertes Gewicht erlangt: 

(a) Bildet die abstrakt-subjektive Freiheit die Grundlage des Selbst- und 

Weltverständnisses, so ist es konsequent, die EU zu einem Bundesstaat weiterzubilden, 

da der Plural der Staaten als solcher keine innere Legitimation hat, sondern vielmehr als 

Hemmnis einer Rechtsmacht erscheinen muss, die nach innen effizient verwalten und 

regieren, sowie nach außen einheitlich auftreten kann.  

(b) Fassen wir den Staat hingegen als notwendige Manifestation vernunftbestimmter 

Freiheit auf, kann eine Weiterentwicklung der EU nicht darauf abzielen, die Staaten und 

die in ihnen lebendigen Resonanzräume der Freiheit aufzulösen. Eine partikulare 

Freiheitswelt hat als solche ihr Recht auf Selbstsein und Selbsterhaltung.  

Die jeweilige Konsequenz für die gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik liegt auf 

der Hand: 

(a) Geht es bloß um die Sicherung der wirtschaftlichen Funktionalität einer Gemeinschaft, 

dann spricht nichts gegen die Abschaffung der nationalen Armeen innerhalb der EU, 

solange ein überstaatlich organisierter Ersatz gewährleistet ist. Die Tendenz geht hier 

zunächst also in Richtung einer EU-Armee im Sinne einer metastaatlichen 

Söldnertruppe. Es hindert aber diesen Standpunkt nichts daran, auf den Aufbau einer 

nennenswerten EU-Armee (im Gegensatz zu einer kleinen battlegroup) überhaupt zu 

verzichten und die Schutzaufgabe in den Händen eines nicht genuin europäischen 

Bündnisses wie der NATO zu belassen. Es fehlt diesem Standpunkt völlig jenes 

Souveränitätsbewusstsein, aus dem heraus der politische Wille zum Aufbau 

transnationaler europäischer militärischer Strukturen allein zu bewältigen wäre. 

(b) Geht es hingegen um die Selbsterhaltung einer kulturellen Freiheitswelt im Zeichen 

eines sich daraus speisenden Souveränitätsbewusstseins, dann wird auch die 

Verteidigungsstrategie andere Schwerpunkte setzen und Ziele verfolgen. In der 

Grundlegung einer künftigen Sicherheitspolitik bedarf es in dieser Perspektive eines 

weiteren Horizonts – und nicht bloß des Blickes auf technische Fragestellungen und 

utilitäre Kalküle. Aus dem Gedanken (zumindest) einer Solidargemeinschaft in Bezug 

auf eine gemeinsame Freiheitswelt folgt der Imperativ, eine europäische Armee 

aufzubauen, die sich – analog dem Modell der NATO – aus den (fähigen und willigen) 

nationalen Armeen zusammensetzt.  

Damit berühren wir den entscheidenden Punkt in der Weiterentwicklung der EU und ihres 

Verhältnisses zur NATO. Die Frage lautet? Inwiefern verteidigen wir Europa überhaupt aus 

einem Bewusstsein europäischer Souveränität heraus? Wir wollen nun näher sehen, welche 

Herausforderungen sich für Europa angesichts dieser Frage konkret stellen. 

Die grundsätzliche sicherheitspolitische Aufgabe besteht gemäß dem oben Ausgeführten darin, 

das Bewusstsein der Einheit von Selbständigkeit und Bezüglichkeit Europas zu stärken und zu 

gestalten. Das setzt jedoch einen Willen zum Selbstsein der europäischen Freiheitswelt(en) 

voraus. Anders gewendet: einen Willen zur Souveränität.  
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Dem steht aber eine in Europa sich immer weiter ausbreitende Tendenz zur formellen Freiheit 

entgegen. Dies führt zu einer Vaporisierung des staatsbürgerlichen Bewusstseins. Die 

Anerkennung des Staates als Garant der Freiheit wäre nicht nur die Quelle, aus der sich ein 

Milizheer speist, sondern müsste auch innerhalb eines Berufsheeres motivational tragend sein. 

Denn es ist diese Gesinnung, durch die sich ein genuines Heer von einer Söldnertruppe 

unterscheidet.  

Die Situation verschärft sich dadurch, dass das Ethos der formellen Freiheit, gemäß welchen 

das Sinnziel von Recht und Staat vorrangig darin besteht, das Anspruchsrecht des Menschen 

als eines Bedürfniswesens, dem es um seine Selbstverwirklichung geht, zu gewährleisten, auch 

von EU-Institutionen prononciert vertreten wird. Dies finden wir an prominenter Stelle im 

Vertrag von Lissabon, und zwar in der Deutung jener Werte, für die die EU stehen will. Art. 2 

nennt zunächst die als verbindlich gesetzten Werte und gibt im zweiten Satz eine Deutung, wie 

diese Werte näher zu verstehen sind, wie sich die Realisierung dieser Werte zeigt: 

„Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, 

Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte 

einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen 

Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, 

Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und 

Männern auszeichnet.“42 

Die Vorordnung der Bestimmungen des Pluralismus, der Nichtdiskriminierung und der 

Toleranz vor die Kategorie der Gerechtigkeit bedeutet, dass Gerechtigkeit nicht so verstanden 

wird, dass jeder zunächst das Seine tut (auch im Sinne der sittlichen Pflicht, für die 

Gemeinschaft einzustehen) und sodann auch das Seine erhält (man denke an die klassische 

platonische Gerechtigkeitsdefinition), sondern: 

(a) es wird beim isolierten Einzelnen angesetzt: die Gerechtigkeit des Rechts bemisst sich 

daran, dass primär individuelle Anspruchsrechte beachtet und geschützt werden; 

(b) gerechte Verhältnisse werden damit im Sinne einer gelebten formellen Freiheit 

verstanden.43 

Dies zeigt, dass die Tendenz zur Verselbständigung der formellen Freiheit den Weg in das 

Zentrum des Selbstverständnisses der EU gefunden hat.  

Wir halten abschließend fest: Das tiefste Problem der europäischen Sicherheitspolitik liegt im 

eigenen Haus. Die tragenden Säulen der europäischen Freiheitswelt geraten durch eine Erosion 

des Bewusstseins unbedingter allgemeingültiger Verbindlichkeit von Normen, von 

vernunftbestimmter Freiheit zunehmend unter Druck. Die Pluralisierung (bzw. kritisch 

formuliert: Zersplitterung) von Freiheitswelten wirft die die Frage nach der Einheit in der 

Mannigfaltigkeit auf. Bleibt als diese Einheit bloß die Sicherung der willkürlichen, privat-

subjektiven Handlungsfreiheit in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum übrig, so stellt sich das 

Problem, dass ein in sich zersplittertes Gemeinwesen nur durch die äußere Klammer staatlicher 

bzw. suprastaatlicher Macht zusammengehalten wird.44 Damit wird dem Ansatz, die EU als 

Staatenbund mit entsprechender Sicherheitspolitik zu verstehen, der Boden unter den Füßen 

entzogen. Es nimmt daher nicht wunder, dass Europa den politisch effektiven Willen zur 

Selbsterhaltung und Sicherung des Staates im Sinne einer eigenständigen territorialen 

Landesverteidigung kaum aufzubringen vermag.45 
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https://de.statista.com/statistik/daten/studie/150664/umfrage/anteil-der-militaerausgaben-am-bip-ausgewaehlter-laender/, Abrufdatum 

9.12.21). 
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